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Schwyzer Gemeinden führen elektronische Umzugsmeldung ein 

Schwyz setzt eUmzug als sechster Kanton um 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(VD/i) Einwohnerinnen und Einwohner der Schwyzer Gemeinden können Umzüge ab diesem Monat 

online melden. Mit „eUmzug“ wird ein von der Bevölkerung häufig nachgefragter Online-Service 

vom Kanton und den Schwyzer Gemeinden bereitgestellt. 

 

Ein Umzug ist anspruchsvoll, zeitaufwändig und manchmal auch nervenaufreibend. Neben dem 

Organisieren, Packen und eigentlichen Zügeln sind viele administrative Dinge zu regeln. Dazu gehö-

ren die Meldung der Adressänderung bei einem Umzug innerhalb der Gemeinde respektive die Ab-

meldung bei der Wegzugs- und die Anmeldung bei der Zuzugsgemeinde. 

 

Unabhängig von Zeit und Ort 

Seit 1. Juni 2018 können Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Schwyz ihre Wohnortswech-

sel online über das Internet und damit jederzeit bequem von zu Hause aus melden. Umziehende 

müssen sich nicht mehr an Schalteröffnungszeiten halten, da der persönliche Gang zum Schalter 

entfällt. Die Erfassung der Meldung beansprucht nur wenige Minuten. Alle nötigen Informationen 

und Dokumente können in einem einzigen Schritt elektronisch sowohl an die Weg- als auch an die 

Zuzugsgemeinde übermittelt werden. Die Sicherheit ist dabei gewährleistet, da die Datenübermitt-

lung verschlüsselt erfolgt. Selbstverständlich bleibt die Möglichkeit, den Wohnortswechsel weiterhin 

persönlich am Schalter zu melden, beibehalten.  

 

Nicht nur die Umziehenden, auch die Verwaltung profitiert von diesem neuen Service. Das Einwoh-

neramt kann die online erfassten Umzugsmeldungen elektronisch in das kommunale Einwohnerre-

gister übernehmen und direkt weiterverarbeiten. Der Aufwand für die Datenerfassung vermindert 

sich. 

 

Wegweisendes E-Governement-Projekt 

Die im Kanton Schwyz eingeführte Lösung eUmzugCH ist bereits in fünf weiteren Kantonen im Ein-

satz. Es sind dies die Kantone Zürich, Zug, Uri, Aargau und Appenzell Ausserrhoden. Täglich wer-

den über diese Plattform mehr als 100 Umzüge erfasst. Bis Ende 2019 planen die meisten Kanto-

ne die Einführung dieses Angebots. Umzüge können damit in Zukunft über die Kantonsgrenzen 

hinweg in der gesamten Schweiz elektronisch vorgenommen werden. 

 

Bei eUmzugCH handelt es sich um eine vom Kanton Zürich in Auftrag gegebene Entwicklung, wel-

che heute allen Kantonen zur Verfügung gestellt wird. Seit Januar 2018 wird eUmzugCH durch die 

Organisation eOperations Schweiz betrieben, welche u.a. von den Kantonen getragen wird. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Für die Umsetzung von eUmzug im Kanton Schwyz hat der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe einge-

setzt, welche sich aus Vertretern der kommunalen Einwohnerämter sowie der betroffenen kantona-

len Ämter zusammensetzt. Anfang Jahr wurde eUmzug in fünf Schwyzer Gemeinden erfolgreich 

pilotiert.  

 

Der Einstieg in das elektronische Umzugsportal erfolgt direkt über www.eumzug.swiss oder über die 

Webseite der jeweiligen Umzugs- resp. Wegzugsgemeinde unter der Rubrik „Umzug“. 
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